MISCHA VOELIN
"Kannst du dir das vorstellen?
Ich habe kurz vor Erscheinen
des Finanzjournals meine
erste Immobilie gekauft!"

Aber warum ist das so
wichtig, dass ich es dir
hier erzähle? Sollte ich
dich nicht gleich von
Anfang an in die Welt der
Kryptos einführen und
dir meine Master Class
schmackhaft machen?
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Und das möchte ich dir heute mitgeben: Achte auf die
Coins, die noch gar nicht am Markt sind und die bald einen
so genannten IDO durchlaufen. Und dann schau, welche
davon wirklich wertvoll sind.
In meiner Familie wurde nie viel über Geld
gesprochen - und schon gar nicht über
Anlagen. Uns fehlte es zwar an nichts,
aber meine Eltern mussten immer aufs
Geld schauen.
Ich wollte das in meinem Leben anders
haben! Also begann ich zu sparen und
etwas später kamen die ersten
Geldanlagen dazu. Ich merkte aber schnell,
dass ich mit diversen Bankprodukten nicht
reich werde.

Deshalb begann ich mich für Geldanlagen
zu interessieren: Aktien, Fonds,
Obligationen. Und auch für Immobilien aber damals konnte ich mir einfach nicht
vorstellen, mir sowas einmal selbst leisten
zu können. 10 Jahre können ja so vieles
verändern.

Wenn du merkst, dass ein Coin zum Start hin künstlich
von Großinvestoren aufgepumpt wird, dann lass die
Finger davon. Man nennt das, was dahinter steckt
Pump and Dump - und bei Markteinführung läufst du
Gefahr, fast dein gesamtes Investment zu verlieren.
Schau lieber, welche Coins tatsächlich Mehrwert
bieten und damit auch nach Einführung noch Aussicht
auf Preissteigerung haben. Wie das geht und wie du
Coins ganz leicht tiefgehende analysierst, erkläre ich
dir in meiner Krypto Masterclass. Steig am besten
gleich ein!

"Ich sollte
mein eigenes
System entwickeln..."

Etwas später begann ich mit
Kryptowährungen - und verlor gleich einmal
viel Geld durch ein dubioses Network
Marketing-Unternehmen und später durch
eine Spray and Pray-Taktik, bei der ich mein
Geld ohne Recherche auf unterschiedliche
Shit Coins verteilte.
Der daraus entstandene Verlust war der
Startschuss für mein System, mit dem ich
heute investiere. Dieses besteht aus einer
tiefen Analyse von Coins in der Pre-SalePhase.
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